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7) Wissenschaftlictie Nachrictiten. 
~- ~- 

B e r l i n .  In der  Sitzuug der Gesellsclial't naturforschendcr Frcunde 
voni 19. filers zeigtc llr. L i n k  einc inonstriise Bliilhe ciner Ilyazinthc 
vor nnd verglich sic init einer wohlgehildeteri ; sic untcrscliied sich, 
dass die 6 Ablheilungcn der Bluiiie etwns vcrliingert nnd griin waren.  
Anlhercn, Fruchtknoten, Grin'el waren ;tusgel)ildt:t ; bei cineni Quer- 
b e  h n i t t d urc Ii ei ne A bt he i Iu ng ei ner ei n fa  clie ti I I  y a cin t hen LI u inc r rscli c i  ii t 
tiur ein Geliissbundal, i n  den monslriisen aher vier. l lr.  E h r e  n b e rg 
sprach sein Bedenlren uber die neueren Beobachtungen dcr Infusorien- 
Verwandlungen aus,  welclrc ulTeiihar vie1 zu weit iiusgedehnt wiirdcn, 
und jedenfallr in  den ohcrfliichliclieren Verhallnissen noch nicht durcli 
Structut-Beobachtuagen crliutert wiiren Ferner  zcigte derselbe einen 
pechschwarzen bei Detinold auf deni Sclinee in wciter Ausdehnung 
vorgelrominenen Meteorstaub vor, dessen Gehalt a n  kieselschaligcn 
Infusoricn weitere littheilungen urrd Untersnchongen wiirrschcoswerlh 
maclit. Hr. Lich  t e n s t  e i  n legte einigc Exemplare eines ltleirien 
lireuzschnabelarligen Vogels von den Sandwiclis-Inseln vor, Fringilln 
coccknea Lath. Er  irt von der  Gattung Losin:  der Schnahel spitz, Gefie- 
der  und Piirbung nacli den Alkrsznstiinden verwandt ,  Icanu aber  wegen 
der nnderweiten Gestalt des Schnabels nicht d a m  gezogen werden, 
so dass er cine nene Gattung Hypolos ius  wird. Hr. B u r i n e i  s t e  r 
Ppraeh hber die Gallong Archegosnurus Goldf .  u n d  legte Abbildungen 
vor  aus seiner i i i i  Druck belindlichcn Abhandlnog uber diese Gatlung. 
E r  erliiuterte die Gattungsltenazeichen und die Unterschiede irri Bau 
d e r  Zahne zwischcn Archegosnurus und den ubrigen Labyrinlhodonten. 
Archegosuurus hat nicht wellenfiirtnig gewundene Zahnlainellen, son- 
dern geradlinige. Er lrat ferner eitien einzigen Kirochen i rn  vordern 
Augenwinlrel, die meisten Lahyrintbodonten rwei. Endlich scheint 
die  Bildung des Schultergurtels fiir cine griisscre Verwaiidtschaft mit 
den nackten Antpliibien zu sprechen, ids es nnch dem Schidel zu er- 
warten ist. Die gross0 Iileinheit der  Vorderbeirre sclirint. danrit in 
Iiarrnonie zu stelien. Br. M i i l l e r  Icgte ein von Hrn. Rathlte aus 
Kertsch in der Krimm mitpbrachtes ,  dort ausgegrabcnes Stirnbein 
eines Macrocephalzcs vor. Ein anderer Schadel hefindet sich irn Mu- 
scum zu Kertsch. Der Vortragende verglich das Stirnbein mit dcni 
Model1 eines von Ts ch u d i aus Peru niifgebrachteu Iluancaschadels. 
Das I'rofiI ist  vollltonimen ubereinstiinmend, das Stirnbcin des Mucro- 
cephalus noch 2"' knger ,  letzteres hat den Buckel von der Kranznaht, 
w i e  der  Huancaschidel. Hierdurch wird der  sogenannte Avarenscha- 
del beleuclitet, der bei Grafeneck, unweit Krems, auf dem Felde gefnnden 
worden und der, wegen seiner Uehereinstimniung mit den1 Huanca- 
schddel, fur einen BUS Peril gelronirnenen Huancaschadel von T s c h u d  i 
erklart worden war. Die Macrocephalen sind beltanntlich schon yon 
Hippocrates hezeichnet. _____ 

Geschhichfe und Benrbeitung des Zinks in Frankreich. 
Das Zinlr ist ein l e t a l l  von so tieurni Gebrauch, dass sogar seine 

Erfindung der Gesellschaft der  Vieille-Montagne zugesclirieben wird. 
Ilatle diese Gesellschaft ein l'atent nur  auf wenige Jahrc erhalten, 
was wiirde daraus sich ergeben liaben? So lange die Snchc int Zu- 
stande der  Kindheit gcblieben ware uiid nur Verluste gehabt und 
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cahlreiclre OpFer gefordert liiittc, wiirde das Verkihren vollltommen 
geaclitet wordcn scin, abc r  nacli ciricin gliicltliclien Erl'olge wiirdeii 
die Angriflc Iregonnon, wiirdcn die Ic~:hiiologischaii Spione die Vieille- 
nlontagne viillig unlerniiuirt h;ilicii; tlas Ziuk, wiirden sie in ihrcn 
gelehrlen Abliandlungen gessgl l ~ ~ i l i e n ,  ist heine neue Erfindung. Pli- 
nius crsiihll s ~ h o n ,  dass dicscs Erz i n  Cypcrn vorhanden w a r :  In 
Cypro pr ima [uit meres imentio j uiid das Erc w a r  Zinlr. Spricht 
A l  b e  r t u  s RI a g n u s  nicht von ileiir lapis calominavis, der nichts 
Anderas als %ink sein lrrnn '! Finder  wir niclit schon Zinkproben 
in mehrcren niineralogischcn Ssmnilnngen aus der  Xcit des Paracelsus? 
Hiit H e ~ i l t e l  nicht sclion 1731 die Cnluniirte als Blek~ll erltannl? 
Ilalien I, ii w s o II und C 11 a tn  [I i o n in Englsntl es nicht schon seit 
1737 unil 17QS ausgebeutet'? Ucbrigens geliiirt dicsc Erfindung den 
Oricnlulen, un8d wenn die Chiricscn ihre Reclilc vnr dcr Pariser Aka- 
dcmie der  Wissensclial'\en vertlieidijirn Itiinnlcri, so  wiirdcn sie be- 
weiscn, dass ,sic zucrst 'Iutenak oder  Sliioler itn die Hollander gelieft:rt, 
die es im Jah8re 1780 fiir 196,000 'Ihlr .  nach Rotlerclani verltauften, 
das  zwanzig Meilen von der  Vieille- Rloniagne licgt, die darnals noch 
nicht wusste, was ,sic in ihrcn Gruben besass. Die Indier nennen 
das Zink Calaern, w a s  offenbar das W'urzelwort von Calamine ist; 
also inuss die Gesallschal't der  Vieille- Illolltiigne aul' ihr Patent ver- 
zichten. Blan arbeitet dort mit aller Kritft; ni i in  griibt, man sucht 
nnd firidet %ink a d  allen Scilen. Uie  Vieille -Rloiitagrie liel'crt trotz 
der Ninen in Sclilesien, Iiiirnthen, l'olcn und I'reuaaen die  Ilall'le der 
Zinlrniassr, dic: in Eiiropa verbriiucht wird. Uiia Land ist von bclgi- 
schen, englisclien nnd l'ranziisiselien Bergleulen iibrrsel~wr.nin~t; es ist 
ein wiihrcs Celifornien. IJie Gesellschaft dcr Vieille - Blooiagne hat 
wegen der  Kcinheit ilircs Rletnlls, clas scino Vcrw:iutilung i n  tausend 
verschiedene GegenstBntlc bvgiinsligt, weil es weder  Blci, noch Schwe- 
fd, noch Eisen, noch Arscnik enthilt, niehr Ausaiclit, a d  Erl'olg, als 
jedo andere. I h s  einst fur spriide gclialtene Zinlc muss sich von nun 
a n  wegen seiner Dehnbarlteit a u l  den  Kang des Goldes und Silbers 
stelleo kiinneio. Jeder Gewcrbtreiliendc sinnt iluf neue Erfindungen 
in seinenr Fache ; linter allen industriellun Spcculantcn niacht der  
Stempelschneitler H e n r y  P ugi! r e  die meisten Fortschrittc ; Lei seineii 
Miitrizen hat c r  das Kupfer (lurch Zinlt erselzt, und verniittelst ge- 
wisser Kunstgrifl'e, die er, wie ein Chinese, far seine Kinder aofbewahrt, 
bereitel er wunderbnr daucrhafte u n d  wohlfeile Sachen ; er is1 der  grosse 
'Iheater-Ornaiilentist ; er hat bcreits die Thealer von Lissabon, Havre, 
Ueziers, Doiiai, B r i i s d  und  das ThPatre des  Nouveautc's decorirt. Das 
Publicim entdeckt Iceinen IJnterscbied zwischen der Decoration des 
Berliner Opcrnlriictses, die hcinahe eine Million Pranlcem gekostet, und 
einer F u g B r e'scheu Decoration, die nur 25,000 Iiranlten geltostet 
habell wurde;  und d a  ein 'I'heiiter ein Gebaude ist, diis von seinern 
Entstehen an der Fcuersbruost nicht enlgehcn Irilnn, so kann man es 
rnit dcln Geldo, das F u g 6 r e verniittelst seincr Kuiist erspart hat, 
bald wietler airfbaueii. Auf dcr jctzigcn Pariser (;ewerbe-Ausstcllung 
Iiat, 1; tigkre 13lumenampcln von Zinlc ausgeslcllt, die nicht mehr 
Itoslen, rls Anipeh von gehrannletn Thon, und die dennoch wei t  
schiincr, wei l  leiclitar und dauerhal'ter sind. Doch wir  vergessen das 
Patent der Vieille - Wontagne; wclclien Schaden oder welchen Vortheil 
hat die Perpetuitiit desselben den1 Publicurn gebracht? 

Hatte die Gesellschaft der  Vieille - Blontagne eine Concession auf 
nur funfzehn Jahre erlralten, so ist, es einlcuchtend, dess sie nicht die 
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hiureichenden Fonds wiirde haben besclraffen konnen, uin alle die ihr 
grstellten Bedingungen EU erfiillen, niiinlich : alle errorderlichen Ver- 
fiuclie cu Iuacllen, UIII die Calamine (Galniei) yerrnittelst geeigneter 
&fen in den iiictallischcn Zusland zu verwandeln. Ini Jahre 1801 
war dies i n  Bclgieii und Frankreich noch unbeliannt. Zuin Gliick 
wurdrn dic durch kaiserliclies Deercl yon 1806 bewilligien funfzig 
Jahrc zur  IIrscliafl'~t1g der Capitalien zu allen Grubengewerben fur 
unzureichend erliannt uiid die I1i~oierwiil1rendhei1 der Concession durch 
das Geseiz votn 21 April 1810 fiir nolhwendig zur nornialen Entwiclre- 
lung der Ausbeute und fur vorlheilhaft ini Allgenieinen erlilirt. M'ss 
die Erl'ahrung ini Bergwerliswesen bestatigt hat, das wiirdc sich auch 
i n  allen Gewcrben besliitigcn. Uamals waren die Capitalien in Ueber- 
lluss vorhanden, und die Vieille-Blonlagne konnte ihre unernicsslichen 
Reichlhiiiner dern Pnblicuni liefern. 

M'ie liaiin nian noch, Ansichts solchcr lhatsachen, den glucklichen 
Einfluss dcr allen lndustriezweigen bewilligten ewigen Concession 
leugnen? Wio kana nian zogcrn, den Erfindungen das ewige Eigen- 
thum eu gcben? Wo liegt also eine Gefiihr, wenn inan dein Berg- 
werkswcsen Concessionen Lewilligt? Sol1 das Rlonopol die Gefahr 
sein, so eristirt gar kein Rlonopol, weil sich cine Nenge Nebengesell- 
schalten Lildcn lronnten und auch tiiglich neue cnlstelien, nm durch 
noch geistreichere Proceduren den Galrnei in  Zink zu verwandeln. 
\Viirde es niit den Erfindungen nicht ebenso sein? H'urden nicht 
viele iihnliche, aber nicht gang identiechc enlslehen, urn dasselbe Ziel 
eu erreichen und u m  jede Bloglichkeit eines Monopols zu unterdriiclren? 
Wollte IIIRII  die Vieille - Blontagne der allgemeinen Ausbeutung iiber- 
lassen, so wiirden sieh Alle daruber herstiirzen, urn sic zu verwiisten, 
und Nieniand wurde sic nach der Kegel ausbeuten; cin lirieg suf 
Leben tind l'od wiirde sich uber u n d  unler der Erde entspinnen, und 
nus der Tiefc, die nur der Ruhe der l'odten gewciht sein sollte, wiirdo 
inau den rdchelnden Huf vernehmen: riEs lebe die freie Concurrenz!,c 
Dis  ist die verabscheutttigswerthe Erfindung der neidischen Rlittal- 
inisfigkeit, die von der Ohuinacht geruhmt und von der ehrlichen 
Blindheit befordert wird. Jedoch die Gesellschaft der Vieillc-Dlon~agne 
hat das Zinlt nicht erhnden; ober hat es Jernand vor ihr im Lande 
ausgebeutet? Das ist die einzige Frage, welche die Regierung an 
diejenigen richt.cn muss, welcbe euerst eine Concession dazu nach- 
suchen. llierniit ist aber auch Alles gesagl. Die Zinlrgiesserei der 
Vieille-Rlontagne, die zii Paris pegriindet worden ist, reproducirt alle 
erdenkbarcn Gegcnstande der Kurist und des Bedurfnisses. Ihr Zink 
dient zu Allem und ninirnt alle Fornien an. Es liefert vorlreffliche 
Redachungen, eine eben so wohlfeile, als dauerhafte Verkleidung der 
Schiffe, die der so theuren Verkupferung in nichts nachgiebt, nnd 
unzhhligc nndere niitzliche Gegenstande. Auch wird es zu einem 
Drshtc gewalzt, der rusgezeichnete Niigel lieferl, die nicht oxydiren. 
Berlin hat es zuerst zur Reproduction von Bildhauerarbeilen benutzt, 
aber Paris hat seine Lehrer bald iihertroffen. Wir zweifeln nicht, 
dass die echtc, die lraiserliche und lidnigliclie Bronze, in kureem yer- 
drangt wcrden wird von der republikanischen oder wohlfeilen Bronze, 
die H e n r y  G a u g i n  und B i s s o n  erfundcn haben. Sic uberziehen 
das Zinlr rnit Messing. In ibren W'erkslatten giebt es ganzc Schiffs- 
ladtingen von Leuchtern, Slaluetlen und anderen Industrio - Artikeln, 
die yon. innen und von aussen bronzirt sind. Hiernach lassen sich 
die Millionen berechnen, die Franlrreich durch die Ausfuhr seiner 
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republilcanisclien Brunzeu gcwiuul. 1'1 :inkreicli is1 8 0  fruchtbar nn 
Rlodellen und a n  Gcgenstiiudcn dcr K i i i i ~ I ,  d:iss nian iiicht unihin lc:lnn, 
deli Frilazosen allein diis Rluriopol tlcs Geschniaclis beizulegen. 

\!'elin inan iiucli i n i  Allgenieinen die Iiolilisclie Gescliichie Frank- 
reiolis his i n  die dunleelslcn Zcitcn liciirrl, su ltennt inan doch niclrt 
seine neuere induslriellc Gcschiclite, noch den coninierciellen Einfluss, 
deli die versehiedenen legislaliven Dlaassregcln auf  die Arheil des  
Volltes i\iifigeiibt Iiaben. I3ei dicsen Rliiassregeln heriiclcsichtigte n ~ a n  
nur die grossrn Intermsen, ohue sicli vie1 i i r n  die Iileinen zn beliiitn- 
rnern, welchc oft die wit.hligsten hiud. Ilerr L i : c l a  i r e  Iiat sich 
unberechbarc Verdieiiste ~ n i  dic Blcuschlieit e jworhcn,  indeni er die 
Jlleileohlensauic (Bleiweiss) durch Zinnonyd ersetzt hat.  Die Regieruiig 
hat i h i u  daf'irr d a s  1Ereuz de r  Ehrenlegion gcgebeo, aber die Rlenschhcit, 
die er durcli wine Erfindung von den gel'ahrlicheii Sleiltolilcen gerettet, 
hat  ihin nocb nichts gegchen. Statt  1)anlr zii crntcn, hat  e r  sich 
vieltnchr den Hass und die Peindschnll derjenigen zugesogen, die voni 
VerhauP des Bleiweiscs oder  y o n  don Verfiilschungen, zu denen cs 
vcrwandt, wird, leben. ALer das urtheilsfihige I'u11licu111 weiss hcut 
zu 'rage, das.3 die Verlluindung sirli nur auf  Dingo und Rlensclien 
von wahretn Werlhic stiirzt. Herr Le C l a i r e  wird vou der  l'retiso 
heftig angefocliten, und er anlwortet [nit Rl5ssigirnp daraut', abar  die 
Angriffe werden so heissend, dass sciii Naine hald  van der  ganseri 
\Vet1 geliannt sein wird. vWenn icli mein Leben wieder yon neueui 
anfangen so l l l  e g ,  sagte einst F r a n lc 1 i n ,  u s o  wiirde ich tnicli von 
der  Presse angreifexi lasaen ; ja,  icli wiirde sogar sellist Broschiiren 
gegeti niich schleiidern ; dies wurde  tneinen Nanien bald ulrerall he- 
Icannt ~nnelien. Wegen einer guten Saclte verliiurntlet zu werden, ist 
ein grosser Fortschritt i n  der  Achtung verslandiger Rlensrhen! (c Der 
Vorwurf, den nian dem Herren Le c l a  i r e  macht, besicht darin, dziss 
e r  nichts erl'unden hahe, weil G u y t o n  d e RI o r v c a II i n  seinenl Labo- 
ratoriuin Zinlrwciss geniacht und l'roben davon der Aliadetuie der  
Wissenschaftan iiberreichl hat. Das ist der frcsseude Prebs, der  fast 
alle prakktisclie Frfindungen zu vernichien droht. Da es nichts Nenes 
unter der  Sorone gieht, so wurde daraus folgen, duss es nichisPalen- 
tirbares giebt, und dass die Patenle den Angriffon der wisseoscliafl- 
lichen Retrospertive nur HUS Unwissenheit oder durcli Zufall entgelien 
Itonnen. Als.0 W a t t  niusstc sein Patent verlieren, weil schon vor 
ilim die Krafi des Dainyfes verniuthet und angedeutet worden w a r ?  
Aber Alles, selbst dss Daguerreotyp nad der  elelitriselie Telegraph, ist 
friiher angedeutet worden. Die Wissenschaft muss ihrenl Berufe HIS 
Vorliiuferin t w o  hleiben. Uoch zwischen der  Theorie und der  An- 
wendung liegt eine Welt. In  den Biichern uud Journalen liegen 
vielleicht inehr ldeen und Entwiirfe, als nutliig wiiren, uni die Rlensch- 
heit zweihuridert Itthre hindurch zu beschM't.igen, selbsl wenn der  
F0rschungsgc:ist pliitzlich geheniiut werden sollte. Aber der  Gesell- 
sctiaft, dcni S k a t e  ist niclits darnn gclegen, weun eine gute Idee in 
der  Blappe !jchluiumert. Deinjciiigen, der sic ans l'ageslicht bringt, 
gebiihrt der Scliutz der Gesetze; denn ohnc Scliutz wird Nicmand 
seine Zeit und  seio Geld opfcrn, UIII sie in Anwendung zu bringell. 
Jede Erfiudung, die niclit augewaudt oder ausgebeutet wird, ist SO 
\riel als niclil vorlianden. Uer waltre Zweclc der  Patente is1 so augen- 
fillig, dass derjenige, welcher seiue Eutdecltungon in einer gegebericn 
Zeii iiicht in Ausfirhrung bringt, sofort den gesetzlichen Schutz w r -  
liert, welchen nian ihin gewiihrt hatte; daher ist zu wiinschen, dass 
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dieser Schulz einem Aiideren erllieilt wiirde, der  sich verpflichiet, die 
Siiche pralttisch auszufiilireii. 

Das Zinkoxyd, das Zinltwciss, war  iillerdiilgs srhon vor L e c  I a i r e  
vorliiindeii, abcr wer  LHI es vor ihrii zuiii Verltauf auqcboten ,  u i ~ d  
z n a r  fiir eiiien wohlfeilereii Preis  a h  das Bleiweias? M’er hnt vor 
i l i i i i  die Rlengc erforderliclier Oefen gebaul, U I I I  es zu gewitinen? 
M’ur hat vor ihiii Jiihre lang necli dein Millel gesuclil, es roil den 
yirwciideii Oelen zu veriiiischen, dass es besser und siclierer decke, 
ills Bluiweiss‘! Wer ha1 vor il i i i i  die zu dicser Iliiler*uchuiig nOtli,igen 
Rlillioiicn angeschalrt? Nieiiiand! L e c l a  i r e  is1 also der ueantasllnrt: 
Eigeiithiiriier des Zinltweisses, wit! W a  1 t der des Daiiipfes, L e L I a n c 
dur der  hiiiistliclien Soda, S o r e 1  der  der  tialvanisation und C h r i -  
s t o f I  s dcr  der cheniischen Vergoldung. 

L e c l a i r e  muss dither rri i l  seiner Erfindiing duruh ein Patent 
peschiilzt werden. Wenn die Bieneii Iloiiig saiiiinelu sollen, so  niiisseri 
sic ungestcrt u n d  ruliig arbeiteri Itdnnen. Das Geschlecht der  indu- 
striollen Iloriiisuc iiius.~, wenn eR iiiiiglich isi, iinterdriickt und ver- 
niclitet werden. Bis daliiu wird man alle urigesetzliclie AngriKe gegen 
das Zirikweiss anwenden, wenu das tieselz es nicht dtigegen schiilzt. 
So wird z. U. der Verkdufer dcs Bleiwcisses Allen, die Zinkweiss 
kaufeii wollen, antworlen: BSie wollen es; bier is1 es; aber  b e l t l ~ g e n  
Sie sich niclrt, wcnn Sie nicht darnit zufrieden seiu werden;  icli habe 
Sie davor gewarn1.u Und i n  der  That dieses so gekaufle Zinkweiss 
is1 schlechter, als das alle gule Bleiweiss unserer Vnter. Diese hleiu- 
lichtl List wird rnchrere Jahre aiidauern und vielleicht das Zinkweiss 
wieder  verdringeo, wie die coinbinirlen Hinke dar  Tuchhi?ndler urid 
Schiieider dss k’ilztuch vertlringt Ii~l)en, welches besser und wohl- 
feilcr ist, als dns gewehte Tuch. - J e  inehr eine Erfindiing den al~ei i  
I’roducieii Schaden t h u t ,  desto rnclir crregt  sic dns Geschrei derjcni- 
gen, die sic zu beeintrachtigen drolit. Ihs is1 der  urilelilbare Superio- 
meter, den niaii  befragen muss. Gegeii eiiie sclilccliie Erlindung oder 
unLedeutcnde Vervollltoiiiiiinuiig erhebt innn sich iiichl; iiber man 
sclileudert Bannfliichc und Verwiinschungen gegcn wichtige Entdecltun- 
gen. Dies erltlirt sich sehr  iiatiirlich delier, dass das Gesetz yon 1814 
aufgehdrt lint, die Erfindungen als ein Eigenlhurn zu betrachteii, wes- 
halb die Gerichte auch nicht slrenger auflreten konnen, als das Gesetz. 

Wenn iuan also der unglaubliclien Unordnung, welche in der 
Industrie herrsclit, steuern und den denioralisirten Arbeitern einige 
lloffnung machen will, so ist es dringend nolhwendig, sich mit deio 
prossen Princip zu beschfdtigen, welches die Trennung der alien lYelt 
von der  neuen bczeichnen soll. 

Das Heginie der  allgcmeinen Versclilcuderung, welches die V6l- 
her  zum Angrifl gegen das alto Eigenlhuin verleitet hat, iiiuss ver- 
schwinden, urn neuen Besitzern 1’1niz zu innchen, wclche bald ebenso 
zahlreieli sein werden, als die allcn, ohne yon ihnen etwas anderee 
zu fordern, ala eine einfache Zustimmung zu den bescheidenen Win- 
schen der  Parias der  Intalligenz. 

Alle Eigenlhlmer, die Preunde der  Ordnung und der  oflentlichen 
nuhe, der  Gerecliligkeit, der  fleissigen und redlichen Arbeiter niiiseen 
ein Werk  der  Bruderliebe, der  Munschheit und der  Gesetzlichkeit thun 
und folgenden Antrag berathen. Wir iweifeln nicht, dnss die grossen 
Grundbesitzsr jetzt  geneigi sein werden, einen verniiofiigen I’lan LU 
unterstiitzen, welcher dae Bestehende nicht vernichtet, kein Inieresse 
verletzt und mit den edeln Instincten dee Mensehen in  Uebereinstim- 
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miing ist, ja, die Grundprinvipien ilcr Civilisnlion auf Jahrliiiiirlcrtc 
hinaus erwei ter l  und befestigt. Dieser Antrag miiss uiiterzeichiiet 
werden von dim Meislern iind den Gerrllen, vnn den Proletariern 
und Hesilzendcn unterstiltzt werrlen, urn einc Vcrhinrlnng aller Classen 
und Kasten, aller allen, gegcnwirtipen und Itiinftipcn Elenicntc d r r  
Gesellscliaft zu Stende zu bringen. Die geselzpehrn4e Versarnmliing 
niiiss tliesen grossnrtigcn Antrag, dvr ilieniailden scliaden, sondcrn 
Allen niilzen s,i)ll, bestitigcn. I)er Antrag laiiiei : 

~Iii ISrwiigung, dass das geistige Eigentbuni ehenso heilig is!, 

nin ISrwiigiing, dass Jedcr das  Recht liar, die Frilrhte seiner 

win Erwiigiing, dnss die Gescllsrhaft das grtissle Interessc 

* in  Erwlgung,  dass jcdcr  neue Eigciithiimer ein Verlhcidiger 

nbescliliesst die gesetzgebende Versarnnilung : 

a h  d a s  niatcriclic Eigcnlliitm; 

Arbcit in aller Kulie zii geniessen; 

daran hat ,  das Bigcnthuin allen zugiinglich zia machcn ; 

der socialen Interessen iiiehr ist, 

r l h s  gcistige Eigenthuni, sei es literarisch, wissen- 
scltafrlicli , kiinsllerisch, industriell , oder coinnierciell, 
is1 dern rnatericllcn Eigcnthnin gleicli, und Nietnand dsrf 
anders ala i r n  iilfcntlichcn Inlercssc darnus verdriingt 
werden. 

rSpecielle Gesetze werden den Gebrauch diescr ver- 
schiedenen neuen Besitzlhiirner ordnen !a 

G. 
. . .- .- 

(Magas. d .  L. d .  A .  1849.) 

Der G r u b e d m m l  iti Rocltiiia. 
Uarilher berichlet die Wiener Zcitiing Folgendas. Die neueslen 

Nechrichten RUS Bochnia tilwr den daselbst nurgebrochenen Gruben- 
brand bestitigen die srhon friiher gebrnchte Noliz, dass ausser den 
beiden bemerli ten Iiidividuen Nicniand das Leben verloren habe. Die 
anfangs vermissten Bergleute arheiteten, ohne yon dem in  ihrer RRhe 
enlslnndenen IIrande eine Ahniing zii heben, in den1 alien Fclde ruhig 
fort iind wurilen Abends wolilbchaltcn zii Tagc gefiirdert. Norh ist 
die IJrsache des Rraiitles niclit erforscht; die vnn ilim und der Sticlt- 
l u f t  eingenommene Streckc i i i i  neucii Fclde betriigt eine lialbe Meile. 
hlnn will den Hrand dasellist dndurr.li crrticlrcn, drss  man alle Ver- 
hindunpsgiinge zwisi lien dem nltcn und neuen Felde vermaurr t  und 
verslopft, wodiirrh man zugleicli den Vorthcil erzielt., dass itn erslervn 
iingesliirt fortgearheitel wcrden Itann. 1)er Scliaclen a n  Aerarialgut 
diirfle s r h r  Iierleutend sein. Iin Hayon des Urandes snllen sicli 40,000 
bis 50,000 (Itr. bcreits gewonnenon, aber  norh niclit zii 'l'age gelijr- 
dt-rten Salscs Iiefindcn, welclte durch den Haiich n n t l  (lie cntwicltrlli: 
Lull uttgeniesslxir wcrden, so wie aiirli in den voni Feitcr i i n d  Haiicli 
crl'iilllen Hiiunit-ti diirvh Iiingcre Zeit ltein hrniii.lilIares Salz wird ge- 
wonnen w e r d t n  Irijnnen. 

Den rngestrengten Beriiilhiingen der  dortigen Beenilen und Berg- 
arbeitern ist e s  endlich gelungen, dic BrnnduCitte in dcr Kehrradslranimer 
Tesch nufzulinden, in welclier die Maschine, der Seilslag, Scliachlltranz 
und alle dieselho begrcnzenden Zimtiieriin~sunterstiitzitit~en verbrannt 
oder cigentlicli vcrkohlt angetroflen wurden iind w o  sogar noch ein 
schwaches Gliinmen zu bernerken war. In der  westlichen Streclre 
gegen Sinatti 'war ein Thcil der Klijtzelgewolbung gleichfalls ini ver- 
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holllten Zlistantle, oline t l ~ s ~  t1ii.p Iiiilrcrne Gewiille voni Rrnnde ergrimen 
worden wire. Bei der sehr gewagten Unternehmung zur Erforschung 
der BrnndRliille war daa Leben der die Expedition leitenden Berg- 
beaniten u~i t l  der tlubei beschtiftiglen Bergtinappen nlehrmrls bedroht, 
und nur tler schnellen Zutagefirrderung der von demRauche und den 
Gnsnrten Be tihubten ist ihre Erhaltung zu  verdnnken. (Berguwrh- 
[rectnd.) 

Zur Kenntniss der Balonophorm, insbpsot1dei.e der Guttung 
Rhopaloenemis JungA. 

Aue Dr. H. B. Ci,p p e  r 1’s Untersuchungen mehrerer javnnischen 
Bnlonophoren hnt sich ergeben : 

I) Dos Vorhandensein eines doppelten Gefrisssystems, wovon dns 
eine, dem Parnsiten fremde, nu8 der Mutterpflanze entnpringt, nur 
riir die Vegetations - Orgnne beslitnmt ist, das eigene System nber i n  
diesen erzeiigt und LII den Fructifications-Orgnnen tibergefiihrt wird. 
2) Die Nachweisung einer in den l’arenchymzellcn jenrr Pdanzen 
entlinltenen waclisnrtigcn Siibstnnz, das Ralnnophorin. 3) I n  den rei- 
fen Snmen kottnte kein Emhryo nnchgewiestbn werdan. 4) Besitzcn 
diese Pfianzen mit vielen Pflanzen mnncherlei Achnlichlieit. So gleicht 
der Wurzelkfirper von B. elongcillm ad maxima dem iistigen Rhizome 
eines Fnrrnkrautes, der von U .  n/ulnceo innnchen Syhiirien, jener der 
B. globosa einein Lycoperdon oder Sclerodermn, wfihrend die Uliithen- 
kolben fiusserlich, namen~lich die tnannlichen i n  ihrer ersten Entwiclte- 
lung vor dem Aufbliihen, den Cyladeen iind Conifcren iuch selhsc 
den Artocarpeen, nanientlich nuch (lurch die Vierznltl der Bliithenhiille 
flhneln, die weiblichen nber an T y p h a ,  Aroideen oiler I’nndnneen 
erinnern. Der Wurzelstock oder dns Hhizotn besitzt, wie die Bliithen- 
etiele und die Bliithenkolben, zerstreut stehende Grftissbiindel, selbrt 
aber vie1 einfacher, R I B  die der meislen hlonoliotylen zusrmmengeretct 
und hierin den Firrn verwnndl. 

Zu dieser merkwirrdigen Pflnnzengruppe entdeckte J it n g h u  h n 
noch die ausgezeichnete Gatlung Rhopalocncmis (Henlenpancer). Er 
entdeckte sie unter sehr interebsnnten Umstilnden nm 4. Janunr 1843, 
ala er eben Beobachtungen fiber den Aschenauswurf dea Vulkans 
Gunong .Guntur anslellte, 3080 Fuss hoch am Siidgehiinge des Gedb 
auf Jnvn, ntif den Wurzeln nnderer Pfisnzen, auf  einem Ficus, auf 
einer Linne und Quevcus pruinosa B1. 

Der Worzelstock oder der intermediere KBrper von Rhopahcne-  
mis i s t  knollennrtig rundlirh, mi t  riinzlicher, grubiger, unregelmissig 
mnschiger Oberflgche und triffelnrtigem hussehen. Er erreicht oft 
die G r h e  eines Kinderkopfes. Das lnnere besteht aus weitmnschigen, 
sechreckigen, ,schwaclt ptinrtirten Zellen, welche nnch der Oberfltiche 
zu in 2-3 Schichten dickwandig werden und deutliche Ttipfelknniile 
zeigen. Alle Zellen, tnit Ausnahme der dickwnndigen, enthalten zohl- 
reiche rundliclte oder lingliche Aitiylum-Kbrnchen ohne concentrlsche 
Schichtung. Die Cytoblasten finden aich gew6hnlich nuch noclt nn 
den WBnden der Zellen vor. Die Gefcisse sind gestreihe oder netz- 
fbrmige, die oft sehr lturz und zellenartig nuftreten iind mit den Ge- 
fiireen der Mutterpflanze vermischt sind. Ihr Verlnuf ist ein parnlleler 
und latigar, nnclident Nie n n  der Bnsis des Bliithenkolbens in concen- 
trische Kreise zusatiimengelrelen sind. lhre Veriirtelungen geheo nnch 
den Decluchuppen der OberflPche sehr regelmisrig von den besUindig 

B. 
__._ .- 
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parallel verlauleaden HauplrtrPngen ab. Der mittclste griissere Haupt- 
hrrnz der concenlrirchen Kreise giebt seine Aerte an die Stiele der 
Deskrrbuppen ah, w8hrend die ilhrigen vorrugswcire zn den Ovnrien 
des Bliiihenkolbenr verlaafen. Dieser is1 nnfnngr ein itn IVunelkdrpcr 
liegender Kegel, der rich nach und nach kecilenfikmig erhebt, nacb- 
dem er den Kdrper durchbrochcn, der wino Baais alr ein vierfrcb 
getheilter Lppen umgiebt. Er i s t  mil Schuppen panrenrtig bedeckt, 
die auf den Bltlhen bin tur Zeit der Reifc rerbleiben, hiueg, hohl, 
eifarmig und dnchriegelfdrmig fiber einander liegen. Sie rind mit einem 
mur den Pnrenchym den Kolbens entrpringeaden Iangea Stiele verrehen, 
der rich allmtilig erweilert und in einen prirmriirch- pyramidal-rechs- 
eckigea Hnrper abergeht, der nrch eben rich w i d e r  rerrchmilert 
und in eine kleine kaum 4 Linie breite, recbreckige tnperoidkche 
Plriche eadigt, van welcher 6Rieten nach dcm onterea Rnnde drr 
Deckschuppe rerlrufen. Ihr Zellgewebo irt dem den WurzelkBrperr 
Qhnlich. An den Rladem h l n p n  die Scbuppen riemlich feat rursm- 
men, 10 dare eie die daranlet hefindlichen Bldtben, zwirchen denen 
ihre SIiele heferligt rind, rchirmffirmig fiberdecken. 

Die Bldthen rind divdcirchen Cerchlsehlr. Die mannliche Withe 
herteht RIIS einer waltenf6rmigen oherhalh vierlappigen Halle, einem 
kaum lfingeren dicken WittelsSulehen, das nn miner Spitre cin KBpF 
chen trSgt, welcher aur ungebhr 20 Antheren berteht, so dnsr das 
Organ also nls ein aus eben 10 vielen Slaubfiilen verwnchsener geinain- 
rchanlicher Slaubfnden oder Antherentrtiger betrachtet werden musr. 
Die Antheren beritren eiae LleinkCnige Pillenmasre. Die ganre Blotho 
umgehen dicht gedrtagl baarfdrmige SpreublAttchen, welche den Pan- 
physen der huhmnnre au(lallend gleichen, oh nher verwnrhren rind 
und pnrencliymatds erscheiaen. E h e r o  lreten rie ruch bei den weih- 
lichen Blrthen nnf, our drsr rie hier gewvdhnlich nur nits etner einci- 
gen Zellenreihe, wie jene Parnphyren, bertehen, woton die oberrtea 
Zellen kdnig drlirig rind. 

Die weiblicbe Blume bsrifzt p r  keine HUlle; er linclct rich nar 
tin nackter Orulum vor, dra mil 2 rddangertea rrrttelligsn Nrrben, 
an der Spitre in rlernfdrmig gertcllle Endrellen nbergehend, gekrdnt 
irt. so liegen sie bildlich unfefiihr rwirehen den pwaphyseasrtigen 
Spreublfittchen, wie die Asci und Flachten. Sie besitzen cine ovak 
Form. - Eincn Embryo L n d  C d p p e r t  anch bier nichb wohl rber 
eioen rundlichea relligen Hdrper, rrrammengesetzt ~ U B  grorren, mit 
gmm6ren Marsen erfilllten Zellen. I m  lasern nichtr, dsr einem Em- 
bryo gliche. Der Verf. rermathet wohl nicht mit Unrecht, dare die 
AurMldung des Embryo ers nach dem hbfallen des Ovuluinr yon der 
~utterpflrnre vnr rich gehel. Nnch der Reife ntmlich filtt die genre 
Paanre mrch LU einem 6rei rurammen, wie viele unrerer Pilre and 
die Ovula gerntben in diere Masre hinein. Uehrigenr 6lreitet nach 
aichu dagegen, jener rellige KOrpercher im Innern des Ovulumr fOr 

Embryo anrureben. (Bol. Wg. 2839. NO, 38.1 B, 
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Aus Dr. L 91 dw i g 1; E i ch h a 1’ d 1’s bof anisehem Reiseberichte 
Bber Auslralien van Moraton Boy bis nach Port Es- 
singfon, 184 I - 184.5 

entnehmen wir folgende schiitzenswerthe Miflheilungen, in Hinsicht 
auf Vegetation nnd Lagt:. 

Die 1)arling-l)owns (d. h. die llnrhrbenen wesllich der der Kuste 
fussparallel laulenden Coast-Range gennnnten Gel)irgslcette) haben eine 
Hiifie von 1800 - 2000’; sie sind ni i t  uppigern Gras u n d  Krautwuclis 
bedeckt urid hieten den iiussersten Bowohnern der Colonie dalier ein 
ausgezeichneks Land I‘iir cine selir aiisgcbreilete Viehzucht. Legu- 
minosen meist init lehhaft rothen iind Composilae mit gliinzend gelhen 
Blumen sind a m  Iiluligsten. Giirlel von offenern Waldland, aus dem 
Boxtreo der Colonisten (einer Kucalyptus) gebildet, frennen die ver- 
schiedenen fibenen und Stellen rnit Scrulqcliiilz, die aus einigen Aka- 
rien iind verschietlenartigen ltleinen Baumen hestehen, erscheinen els 
Aussenposlen der auspedehnlen Scrubs irn Innern. fis sind hesonders 
3 Altazien, welche diesen Scrubs einen eigetithiiniliehen Cliarakter 
verleihen. Die eine ist die Mynl  (A. p e n d a h ) ,  wrlche i n  allen 
westlichen Ebenen zwischen dem Barwan und dem Uarling- j h w s  
wiichst, iind deren hiingendes Laub tin11 reiche gelbe Qliithe sie zu 
einer ansserordentlichep Schmuclcpflanze niachen. Die zweile ist die 
Acacia von Coxen, der Myal iihnlich, aber ohne das hiingende, ihre 
schmalen lanzettlichen Phyllodien sleif, die gelblichen Zweige aufrecht. 
1)ie dritte ist die Uricliluw Acacia, welche mil der Rosenhola-Akazie 
von Moreton Bay vielleicht identisch isl, aber letzlere ist ein huhsclier 
Baum von 50-60’ Iliihe, wlhrend erstere nur ein Itleinor Baum nder 
Straucli ist,, iange, leiclit siclielf‘iirmig geltriirnmte BIitler vnn silber- 
grauer Farbe hat, iind dadurrh dem Walde, wo sie wiichsl, ein eigan- 
thumliches Ansehen giebt. 

Am 17 .  November ging Le i  ch h a  r d t mit seiner Gesellschaft un-  
gefahr 9 Miles im Thale an einem Sudarme des Yalmbaum-Creek’s, 
welcher sein Wasser von Lynd’s Berglteite erhiilt. Die hiibrche 
Wasaerhiihlung, welche fur das Lager ausgewiihlt wurde, war yon 
stattlichen Coryphapalmen und Gummibaumen beschattet, aber d i s  hiin- 
gende Callisternon, die Creek - Rlelaleuca und die Casuarina gaben ihr 
den Charalcter der Pliisse iind Creek’s von loreton-Bay-District. Sie 
veriinderle sirh aher in einen wassedosen Canal, welcher m i l  einem 
der grossen Sumpre, die sich gewdhnlich lings dem Fusse der Hiigel 
erstreclren, zusnmmenhing. Die Ebenen, welcho die Heisenden pas- 
pirten, urn nnch Lynd’s Berglcette zu gelangen, heslanden nns schwar- 
zem Boden niit nntermischlern fossilen llolze und zersetztem Sandstein, 
dioht bedeckt niit Burr (einer Coniposita) und Verbena von zerslreuten 
Haufen yon Boicltlow oder Curen’s Altnzie, oder  von lehhaft grunem 
Fusanus, oder Clem dunlcleren Grun dcr Bauhinia,  und hier und dort 
ein einzelner Baum von 40-50‘ Hiihe mit reicher dunkelgriiner Farhe. 
1)ie Pettehenne [A/ripZm) nnd die Saudistel (Sonchus) wuc:hsen haufig 
an drn schilfigen Stellen am obrrn Ende des Creek’s; Grcwia, ein 
niederliegendes Mynporunz und cine Bohne mil gelben Bliinien waren 
haufig iiberall im lhale. Atrdpler. biltlet, wenn jung, ein vortreffliches 
Gemiise, so wie die jiingen Schdsse der Sonchus. Die Spitzen der 
Coryphapalnre sclinieclten gut, miigen sie in Aschc gebacken oder roh 
sein, sind aber etwes onvrrtlanlich nnd miissrn claher in  geringer 
Weage gegessen werden. In der Nilie der Siinipfe yon Yalmbauin- 
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Creek wurde s i n  Gras bcmrrltt, mit einer dein hr tweizen  5hnlicheri 
Aehre, welcher, mit Ausnahine der cultivirten Getreide - Arten, die 
grijsfite Frucht halle, weli:he L e i ch  h a  r d t jenials bci einem Grase 
bemerkt hat.  

A m  1. Deceinher wiirde eine Excursion voin Lager ails gemacht, 
wobei sit! an einem Creek eine haiiinartige Zamia von 7-10' HBhe 
und ungefiihr 9'' Durclimesser und linglichen Znpfen antrafen. &Zelda 
Azedarach  wuchs n n  dem Z m i a  - Creek mit Casuarina und einem 
Lrptospecvt,um. In dcn Felsenrissen wuehs eine neue Grevillra knit 
sehr langen tiederspaltigen Blitlern, hiihsch rolhen Blumen und Sainen- 
beliiltern rnit 2 flachen, von einein schmalen Pliigelrande umpehenen 
&inen ; Leucopogon juniperdnunr und lanceolatum , eine Dodonaen 
mit Iangen Iinealiscben Blfittern und D. triquetru waren hiinfig. Den 
9. December ltamcn sie a n  einen Creek, niit Casuarinen, I'almen ond 
Schilf, der wahrscheinlich eine Quelle hatte. Der Wald war wohl 
hegrast, iind eine ltleine Akazie von 15 - 20' Hijhe und lichtgrunen 
doppelt gvfiederten Elsttern, welche ein urnbrafarbenes essbares Gummi 
aufischwilztc, bildete Haine iind Uickichte darin. Eine Cayparis, ein 
lcleiner hriclrliger Baiim, trug ungefahr 1" lange, 3'' breite, birnen- 
fijrmige, glallo, a l w  mit einigen vorragenden Linien versehene Friichte. 
Capp. Mi/chellzi h a t  eine wollige Prucht und ist i n  dem Scrubs 80- 
nrein. Eine kleine klimmende Capparis  mit langlicher essbarer Frucht, 
wRr zuerst beirrr Burgruinen- Cxeek (25" 10' L.) gesehen und sptiter 
haufig gefunden. Das Laper war in1 Schatten hubscher Erylhrinne, 
der Coryyhapalme, Tristania, Guinmibaume, silberbldttriger Eisenrinde ; 
"Tipetelus, und eine Species Croton wuchsen nmher. Eine Art Zfypn- 
chosris und ein Sonchus wurden gern von Pferden gefressen. Das 
grosse Xernnthemum wuchs an den PWtzen urn hohe Rasen von 
Hangeruh - Grafi. Eine Art von Borretsch (Tricboderna oeylanica) 
mit hiibschen blauen Blunien ward hier zuerst gesehen; nnd die ein- 
heimisehe Brombeere SO wie Ficus muntk waren in Frncht. Die 
Mannigfaltigkeit der Griiser in der Gegend ain Suttor-Creek ist eehr 
gross; die merkwiirdigfiten und safligsten waren zwei Anthistiria-Arten, 
dns (;re# von dem Isaaes nnd ein neues mi l  gegliederter Aehre und 
rundliclien Spleen. Ein rother Convohdus  mit ansehnlichen Blumen 
ist sehr gemein. Portulaca mit stielrunden Blattern wachst eerstreut 
allf dem inilden reiclien Boden. V'iirde ein oherflachlicher Beobachter 
plljtzlich von einem der schilfreichen Siimpfe Europa'fi naeh diesem 
Wasfierloch a m  Suttor-Creek @lo 23' S. Br.) versetzt, so wurde er 
nicht ini Stande sein, die Verlnderung seiner Oertlichkeit zu bemer- 
ken, aiisser a n  der Anwesenheit von Casuarinen und den weiesen 
Stammen der niajesttitischen Guminiblume. Schilf, iihnlich dem von 
Eilropa, und Polygonwm, anch beinah dem Europiiischen identisch der 
Art nach, uingeben das Wnsser, dessen Olterflache mit den breiten 
Blfittern der Villarsin hedeckl ist, die denen der Nymphaea alba genau 
gleichen, so wie mil einigen Pntamogelonen. Eine noch nicht in 
Australien beobachtele Galtung Datura 1-2' hoch und ein sehr wohl- 
riechendes Heliofropium ward auch aufgefunden. - Spiiter am 20, MSrz 
sah der Keisende zuerst Careya  arboren Rozb , einen kleinen 15-20' 
hohen Baum mit elliptischen Bliittern von weicher Textur, 4" lang 
und 2'' breit; die Frucht ist ungefihr 2" I., cnthalt.mehrere Samen 
und ist der Guaoa ihnlich. Die Blatter haben aber weder die Knospen- 
lage, noch die dorchscheineiiden Driisen, wie die Myrtaceen- Baume. 
An der Verbindung dee Greek standen eine Menge lcleiner Coryplra- 
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Palmen. Dar breile Belt des Flosses wnr zum Theil in mehrere Ca- 
*file gotbeilt, die begrenrt von slalt~iclien Melnleucen und Gummibitumen 
rich nncbher wieder an einem liefen Canal vereinigfen mit lrngen 
Waeserbecken, umgeben von Polygonurn und Bbergriint yon blauen 
Nynrphnen, Damasonium and Utricularien. - Am 3. April ging die 
R&e am Bnrdekia in N. N. W. Richtung (Br. 200 31‘ 20’’) weiter. 
Die Reise war bilgelig und bergig, der Boden steiniff, die Fluasufer 
wnren durchschnilten mit tiefen Schluchten und Urenkn. Die Wnld- 
vqetation war dieselbe wie nm u n k m  Suttor. In  den Gebiischhaufen, 
w,dche meist an der Verbindung der grdsseren Creek’s mit dem Flusse 
gelonden wurden, wurde sin grosrer 50-60’ hoher Feigenbaum be- 
ohaclitet, welcher mit reichem aohuttigem Laub und mit Bihcheln von 
Frechten bedeckt war. Die Feigen wsren von der Grdrme eioer klei- 
nen Apfeis, sehr nngenehrn schmeckend, aber voll von Pleinen Fliogen 
and Maden. Diese BQume fnnden eich enhlreich und ihre Stellen 
liessen rich leicht an den zu ihnen leitenden Fuaswegen Jer Wilden 
erkennen, sin Bewein, dam die Frucbt eine ihrer Liehlingsrpeiren 
eusmncht, Die hingenden Theebiume, welche aich no Z a h l  und Grdese 
vermehrt hetten, witchsen zusamrnen mit einem baumnrtigen Cnlliste- 
mon lings dam Wasserrnnde und nine Art Eucalyptus, die etwa~l der 
Aagophora intcrncdio gleicht, wurde bier entdeckt, fend rich nord- 
warts heufiger und irt rund urn den Golf von Carpentnria gcmein. 
Der kleine Aknrienbaum ron der Expedition - Range wurde im Wnlde 
hiufig’ gerehen und war mit einem smbrafarbenea Gummi bedeckt, 
welchea essbar aber geachmacklos war, Hokcu lores  R. Br. und Grc- 
villeu ccmtophylla R. Br., der Ebenaceen-Baum und der mit dor 
Guava gleichen Frucht wnren alle hfiufig. A n  den Ufern und den mehr 
oder wenigcr trockenen WaaserlOchern wlchst eine einJAhrige Legu- 
mipore, dereo einfachcr Slengel oft bis 12’ hoch wird, und deren 
Wurzelhalo und Wurzel mit einem ochwammigen Gewehe bedeck\ 
Bind; die Blitter rind gellederr, 1‘ oder mehr tang, mit kleinen BIBtt- 
&en, die gelben rcbeckigen Biumen Btehen in #~haelslUndigen Trauben, 
bringen laage, rauhe, gegliederte HNsen nnd kleine lebhnft oliven- 
grtlne Semen. Sie war irn Bett der Burdakin ausrerordentlich biiuflg 
anr&eflen ond L e i  cb h a r d t unterscbeidet 3 Arlen rokher Pflnnzen, 
welche nnch ihm wahrscheinlich LU den Gattungea Aeschynomc~c nnd 
Scrbonio geh6ren. 

Unter den neuen und intereasanten Gestrhchen und Bfiumen, 
welche sich am 27. Blai am Flusse Lynd (im siidlichen Theile der 
Halbinael York), der sich sparer mit dem Mitchell verhunden in  den 
Golf von Carpentaria ergiesst, sehr hiiufig eeigten, erwihnt Le ich -  
h a  r d t eine kleine, 1 - 2’ hohe Grevilleu, mil Raumigen, fiederspal- 
tigen BICttcrn und einem einfachen oder rusammengenerrten Thyreus 
schnrlachfarbener Blumen ; Cochlbspmum Gossypium, den bei Port 
Enahgton wilden Baumwollenbaum, mi l  glinrenden anrehnlichea Blu- 
men und grossen Kapseln r o l l  von seidiger Wolle, die Bfitter falleii 
ab, so daar die Bdume gnnr blaltlos sind; eine hiibrche Species Cal- 
llhis nut den Felsen und ewei Loranthus auf dem hiogenden Thee- 
h u m ,  von denen dcr eine die hiingende Belaubung nncbahmt, der 
mdere seine Blumen auf einer blattnrtigen Bracten rifzea bat, von 
I t  Gruppe, welcbe rchan um Sutlor gefuuden worden ist. Ezocur- 

lotifolius ist von E. cuprcssiformis nach I; e i c h h a r d t  sehr ver- 
rehieden in Belaubung und Anseben. Der reife Xern sowohl, alr der 
@be rrftigs Blsltrtiel baben einen rehr aogenehmen Gescbmnck. L6agi 
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dem Flusse wurde rin grosser, 40 - 50' holier Baurn beinerlct, mit  
sonderhar horinzontalen Zweigen nod dichter pruner Belaabung, aus 
langlich spitzen, oft einen Fuss langen Bliittern bestehend, die Blumen 
in dichten Kopfen, auf  einern fleisrhigen Kiirper stehend, der die Ein. 
driicke der Blumen tragt. Es ist Scarcorephalus oder Zuccarinia, oder 
dieser nahe verwnndt. Eine hiibsche Art Gomphreno fand sich im 
sandigen Flassbette. Eine Terminalin, ein hiihscher schattiger Baum 
mit ausgebreiteten Zweigen und breit-elliptischen Bl!ittern wuchs llngs 
den sandigen Creek's, und eine andere kleinere mit Fliigelfrucht liebte 
inehr die felsigen Abhiingr?. Beide Arten und eine dritte, auf der 
Westseite des Golfs wachsende, lieferten ein hiibsches essbares Gnmmi, 
eine vierte Art rnit kahlen Bliittern hat eine essbare purpurfarbene 
Frecht. Der Anhliclc von einem der Hiigel am Lager des gestrigen 
Tages zeigte eine yon niederen Bergltetten verschiedener Ausdehnung 
zerrissene Gegend mit erstaunlich felsigen H~geln  und Einzelhergen, 
welcbe ihre gel'urchten Gipfel und  Klmnie iiber den offenen Wald, 
der ihre Abhlnge bedeckle, erhoben. Felsenhaufen mit Baumklumpen, 
hesonders yon dem glattblattrigen Feigenbaum, der rosenfarbenen 
Sterculia, Exocctrps  latifolius waren iiber die AbhCnge verbreitet. 

Die Reisenden gingen nun an deni Bleerbusen von Carpentaria 
bis zu Anfang October, wo sie wieder landeinwlrts ihre Reise fort- 
setzten, urn rnit imrner grdsseren Schwierigkeiten Iclmpfend nach Port 
Essington zu gelangen. Als sie ani 9. October die Gegand Iiings des, 
well er sich i n  die Limtnen-Bucht des Golfs von Carpentaria ergiesst, 
Limmen-Bight-River gennnnten Flusses westwiirts untersachten, fanden 
sic Eisensteinriiclren bedeckt mit Stringybarlr - Gebiisch, sie bildeten 
steile Erhebungen in dem breiten flachen Theile des l'hales, liings 
welcher unfruchtbare sandige und sunipfige Ebenen abwechselten mit 
Theebaum- Dickichten und Maagrove - Siimpfen. Nacb 5 Miles kamen 
sie an ein grosses Salzwasser, welches von niedrigen Ufern mit Thee- 
b8umen umdeclrt lag. Ein Fusspfad der Eingeborenen leitete durch 
mehrere Theebaum - Creeks, Pnndanus - Hnine und Siimpfe voll eines 
hohen beblillterten Grases. Einige Quellen mit geringem Wasser waren 
yon Farrn (Osrnunda) umgehen. Nach ungefiibr 7 Miles wurden sie 
aufgehalten durch einen Farrn- Sumpf voll hiihscher Box -Bfiume mit 
einem dichten Jungle von hohen steifen Grasern und Farrn (Blechnam). 
Spater fanden sie hier iinch noch einen Hibiscus mit grossen rothen 
Btumen, aher kleinen, nicht hervortretenden Bliittern, und einen anderen 
lcleinen Maleaceen -Strauch mit weissen Blumen. Am 6. November 
(130 380 28" S. Br.) war die Gegend, durch welche sie gingen, mit 
Ausnahnie der die engen Thaler der Wasserltiufe begrenzenden Riicken, 
ein sandiger Wald von Stringy-Bark, untermischt mit Melaleuca-gum. 
und Legnminosen - Eisenrinde, yon welchen jungo Baumchen breite 
Strecken eines offenen niedrigen Unterholzes bildeten. 

Die Reisenden fanden nun schon Palmen, Liuistona, Corypha, 
Senforthia, die ersterc 20-30' hoch niit sehr schlankem Stamnie und 
kleiner Krone, liinglicher Steinfrucht von sehr bitterem Geschmack 
(auch von den Herzen kann nnr das Innerste gegessen werden, da 
e8 sonst bitter ist und wohl noch mehr als bei der Corypha-Palme 
die Eingeweide angreift) und Bambus zwischen den eigentlichen be- 
standigen ReprBsentanten der neuhollindischen Flor, den verschiedenen 
Myrtaceen, deren Geruch einen angenehmen Duft (lurch die Gegend 
verbreiten soll. Verschiedcne andere unbelrannte Pflanzen oder n e w  
unbelrannle Arten bclcannler Gattungen zeigen sicb. 
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Am 1. December reisten sie nordwsrts griisstentheils durch Wald- 
land, von welchem grosse Slrecken nur voti der Liviston-Palme ein- 
genommen wurden. Eine Art Acacia und junger Anwuchs von 
Stvingy-bark machten ein dichtes Unterholz. Die ofyenen Stellen waren 
von verschiedenen Pflanzen geschrniiclrt, nnter denen eine Drossva, 
eine Mitrasncme, eine schmalbldtrrige Ruellia, eiu kleine Pflanze mit 
grossen weissen, tubuliisen, sijssriechenden Blumen, welche gesell- 
schaftlich wucha und die  einheimische Primel genannt witrde, eine 
rothe niederliegende Malvncen, eine niedrige strauchige Plezcrandra, 
und einc Orchidee, eine der wenigen Repriasentanten dieser Familie 
in den Neuhollandischen l'ropengegenden ; am interessantesten war 
aber eine niederliegende Grevillea mit liiagliclien lrahlen Blfittern uud 
Straussen von hiibschen scharlachfarbenen Blumen, welche L e i  ch h a r d  t 
fur Gr. Goodii R. Br. hielt. - 

Zu den Nahrungsmitteln der Eingeborenen jener Gegend gehorten 
auaser der Prucht einer Eugenia, des Palmeukohls von der Seafor- 
thia, und einer unbekannten Frocht, auch dns nussiihnliche dicke 
Khizom von einem Grase oder einer Cyperacee, es war mehlig, suss 
und niihrend, und das beste Nahrungsmittel, was die Keisenden von 
den Eingeborenen erhielten. Diem Pflanze wuchs in Niederungen 
der Ebenen, wo sie ausgegraben wurde. Sie nannten dasselbe Alla- 
maw, und naher bei Port Essington Mnraalt, wo aiich die Wurzel 
eines Convokulus (Imbervi genannt) welcher i n  Menge auf der Ebene 
wiichst, gegessen wird. 

Die Niederlassung Victoria ist vnn S i r  G o r d o n  B r e m e r  an 
dem Ufer des Vollir angelegt, weil hier einige bestandige Quellen 
sind, snnst bietet dieser Fluss so wie die Creek's Wainanmema und 
Warwi nur leichte Lagunen rind Siimpfe. Diese Creek's sind durch 
hiigeliges Waldland von einander getrennt. Der Wald bestand vor- 
sdglich aua SIringy - bavk, den Leguniinosen Iron - Bark, Melaleucn- 
gim., niit Unlerholz von Almien, Coniogrton, Pachynena, etc. Ein 
der EucalyptPrs resinilera sehr iihnlicher Baum fand sich am Warwi. 
Die Stringy-bark und der hiingende 'l'heebaum sind die einzigen Nutz- 
holzer hei der Niederlassung, doch kann die Cypresspine (Callistris) 
leictit von Mount Moreis BRY oder yon Van Diemes Golf erhalten 
werden. Dr. L e i  ch h a r d t hat auf dieser Reise mit grossen Anstren- 
gungen und Mdhseligkeiten gu karnpfen gehabt, ja er  ward sogar einmal 
geiibthigt, als ihin am 21. October 1845 beim Uehergang iiber den 
Roper - Fluss 3 Pferde ertranlren, eiuen Theil der botanischen Samm- 
lung, welche dieselben gelragen hatten, zu vernichteii, e r  sagt dariiber : 

*Die Frucht manches 'rages Arbeit ward dem Peuer bestimmt, 
und Thranen standen mir in den Augen, 81s ich eins der interea- 
santeaten Kesiiltate meiner Heise i n  Hauch aufgehen sah.a 

Dr. L e i c h h a r d t  spricht sich nun dahin ans, dass .die Flora Au- 
straliens, wenn sie auch beim Vorschreiten nach Norden mehr Formen 
zu zeigen anfhngt, welche die tropisehe Zone andeuten, sich doch im 
Ganzen als eine sehr ubereinatimniende zeigt, dass sehr v ide  vorherr- 
schende PRanzenarteu verschwinden und immer wieder aiiftreten, wenn 
sich dieselben iirtlichen Verhaltnisse, derselbe Boden, dasselbe Feuch- 
tigkeitsverhiiltniss wiederfinden. (Bof .  Ztg. 1819. No. 36 - 39.) 

8. 
- 
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Ueber die Riesengestalten des I'flanzenteichs erfiihrt man, dass 
die griissten Zapfen uiiier dcii Nadelgewacliscn die der  Araurarien 
i n  Chili sind. Sie hahen die  Grdsse cities Meosi.tierilro~Jfes nnd ihre 
Samen die der  hfirndeln niit der  Sch;ile. Dabei sind dieselben gero- 
stet ehen so wohlachmeclcend untl riahrliaft wie letzlere und wie Ka- 
stanien. Zugleich lrilgen die B l u m e  so reichlich, dass schon wenige 
derselben hinreichen einen Menschen Jahr  aus Jahr ein mit genugender 
Nahrnng zu versorgen. Der ungeheuren Griisse mancher frenidliin- 
discher Zapfenbaumc entspricht bei manchen auch die Lanpe ihrer 
Nadeln, denri es giebt Arten solcher Ulurne ,  bci welchen die Nadeln 
uber 1 Fuss lang werden. I)ie griisste Linde soll sich in Ltthauen 
befinden. Sic ist unten zum l'heil abgestorben und hohl geworden. 
Die Ilohlung ist zu einein liiinimerchen eingerichlet, welches 10 bis 
12 Fuss weit und 9 Fnss hoch ist. Es befindrt sicli darin ferner eine 
niitiirliclre halbrunde Bank, die in frischein Holze des Stainmes aus- 
geschnitlen ist. Aufgleiche Weise hat man ein Fenster darin angebracht, 
welches drni Innern Licht giebt nnd ein Platz fiir schaltenliehende 
Pflanzen ia t ,  und in That hahen sich darin an den Wanden eine Menge 
Flechten und Farrnlrrauter angesiedelt. ( D .  Re[.) B. 

8) Allgemeiner Anzeiger. 

Apotheken -Veikauf. 
~ 

Eine Apullrelto in einer IlRlipt- und Residenzstadt, mit einer 
jahrlichen Etnaahn~e von 8 - 9000 Thlr. Gunr. ist wegen Todesfalla 
des Besitzers gegen eine verhiiltnissniiissige Anzahlung aus freier Hand 
zu verltaufen. 

Niiheres wird Herr Medicinalratli Dr. B l e y  in Bernhurg mitzu- 
theilen die Gule habeu. 

Stellen fiir Gehiilfen. 
Einige empfehlenswerthe Stellen liir gut enipfohlene Gehulfen sind 

noch zu erlragen 
beiin &led.-Bath Dr. B I e y in Bernburg. 
I 

Anerbieten, 
Der Einwohner und Steinbruchbesitzer hl R n in Doriiburg bei Jena 

erbietel sich zu Lieferungen von reinem Colestin, I Centner 2; bis 
3 Thlr. B r i d e  werden franco erbeten. 

Wir lronnen den Ciilestin von Dornburg als sehr rein und vor- 
ziiglich enipt'ehlen. D i e  R e d a c t i o n .  

Auaeige. 
Die nachste Versarnmlnng der  Apothelrer, in welcher die Apothe- 

Iter-Ordnnng berathen werden soll, wird Donnerstag den 29. August 
in Lehrte glatt finden. 

Hannover, den 3. August 1850 S t r o m e  y e r ,  
Apothelrer. 




